
Mit der Familie Eisenbahn spielen
Brettspiel-Tipps zu Weihnachten

Brettspiele mit Eisenbahn-Thema-
tik sind Klassiker. Bereits 1984 ge-

wann „Dampfross“ die begehrte Aus-
zeichnung „Spiel des Jahres“. Zwanzig
Jahre später wurde ein weiteres Spiel
des Genres, „Zug um Zug“, mit dem
roten Pöppel ausgezeichnet. Während
„Dampfross“ mit seiner kargen Optik
kaum mehr gespielt wird, hat „Zug
um Zug“ geradewegs eine Bilderbuch-
karriere hingelegt. Weltweit wurde
das Spiel millionenfach verkauft, es
gibt über ein dutzend Erweiterungen
und Ableger. „Zug um Zug“ ist das Ei-
senbahn-Spiel, an dem niemand vor-
beikommt.

Das Spiel folgt dem Prinzip „weni-
ger ist mehr“, was dem Spielfluss sehr
zugute kommt. „Zug um Zug“ geht
immer zügig voran. Im Originalspiel
bauen die Spieler ein Schienennetz in
den Vereinigten Staaten aus. Jeder
Spieler hat verdeckte Streckenkarten
erhalten, die vorgeben, welche Städte
miteinander verbunden werden müs-
sen. Man ist also in geheimer Mission

unterwegs und jeder Spieler arbeitet
am Ausbau verschiedener Verbindun-
gen. Dass man sich schnell in die Que-
re kommt und gegenseitig die besten
Strecken vor der Nase wegschnappt,
sorgt bald für Stimmung.

Städte sind mit verschieden farbi-
gen Schienen miteinander verbunden
und man benötigt Kartensätze in pas-
sender Farbe, um sich die Strecken
einzuverleiben. Ist man am Zug, zieht
man entweder Karten nach oder legt
Karten ab und nimmt eine Strecke in
Beschlag, indem man seine Züge da-
rauf ablegt. Hat ein Spieler vierzig
Zug ele men te abgelegt, ist das Spiel zu
Ende und es kommt zur Schlusswer-
tung.

Wie „Zug um Zug“-Erfinder Alan
Moon gerne zugibt, greift sein Spiel
einfache Sammel- und Legemechanis-
men aus Rommé auf und verpackt die-
se sehr schön in ein Eisenbahn-The-
ma. Kaum ein Spiel hat eine so niedri-
ge Einstiegshürde, kann bereits von
Achtjährigen gespielt werden und
zeigt doch gehörige Spieltiefe. In jeder
Runde werden folgenschwere Ent-
scheidungen getroffen, Chancen und
Risiken abgewogen und der Aufbau
des eigenen Schienennetzes vorange-
trieben. „Zug um Zug“ ist das ideale
Spiel, um Freunde, Bekannte und Ver-
wandte für die Welt der Eisenbahn-
Spiele zu begeistern.

Neben den beiden Grundspielen
(USA und Europa) ist noch „Zug um
Zug Märklin“ zu erwähnen, bei dem
man auf einer Deutschlandkarte baut
und alle Spielkarten Fotografien von
Märklin-Modellen zieren. Die Mär-
klin-Edition macht damit optisch am
meisten her, allerdings ist das Spiel et-
was komplizierter, da nun auch Passa-
giere befördert werden. Zudem ist das
Märklin-Deutschland-Spielbrett et-
was kleinteilig, was den Spielfluss
hemmt. „Zug um Zug Asien“ ist die
beste Erweiterung, da eine sehr schö-
ne Mannschafts-Variante eingeführt
wird, bei der Zweierteams gegenei-
nander antreten und gemeinsam ihr
Streckennetz ausbauen. 

Wollen Sie mal wieder
gemeinsam mit der Familie
dem Hobby nachgehen und
Ihre Lieben für die Eisen-
bahn begeistern? So, dass
dabei sogar alle richtig Spaß
haben können?
Mit Opa, Oma, PartnerIn,
Kindern oder Freunden?
Spiele sind das klassische
„Zweitgeschenk“ zu Weih-
nachten. Schenken Sie Ihrer
Familie (und sich selbst!) in
diesem Jahr doch mal ein
Eisenbahn-Spiel!
Wir stellen hier und auf
www.modellbahn-kurier.de
attraktive Spiele vor …

Zug um Zug – hier in der Amerika-Variante
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Soweit wie „Zug um Zug“ hat es „Rol-
ling Freight“, ein neues, aus Amerika
stammendes Eisenbahn-Brettspiel,
noch nicht gebracht. Doch auch dieses
Spiel bietet einige innovative Mecha-
nismen. „Rolling Freight“ ist weitaus
komplexer als „Zug um Zug“. Man
baut nicht nur sein Schienennetz aus,
sondern transportiert, wie der Name
des Spiels erahnen lässt, verschiedene
Frachtstücke. Anders als in „Zug um
Zug“ werden die zu bauenden Stre-
ckenabschnitte versteigert. Hat man
das Recht an einer Strecke erworben,
darf man losbauen. Auf einem persön-
lichen Spielbrett behält man einen gu-
ten Überblick über sein Imperium
und kann zudem immer weitere Fä-
higkeiten erwerben und seine Gesell-
schaft ausbauen.

Der Clou an „Rolling Freight“ ist,
dass es sich tatsächlich um ein Spiel in
dem Sinne handelt, dass der Zufall
eine große Rolle spielt, denn jeder Zug
beginnt mit dem Werfen der persönli-
chen Würfel. Die Würfelfarben geben
vor, welche Aktionen einem in dieser
Runde zur Verfügung stehen. Es gibt
allerdings eine Reihe an Möglichkei-
ten, seinen Wurf zu manipulieren. An
dieser Stelle ist „Rolling Freight“ wirk-
lich erstklassig. Zum einen macht es
Spaß mit einer Handvoll farbiger
Würfel zu hantieren, zum anderen ist
man dem Glück nicht komplett ausge-
liefert. Man muss in jeder Situation
die rechte Antwort auf den Wurf fin-
den und die Würfel mit den einem zur
Verfügung stehenden Mitteln verän-
dern. Dieser Kniff macht „Rolling
Freight“ zu einem äußerst innovativen
Brettspiel. Allerdings dauert jede Par-
tie des Spiels entsprechend länger und
ist mit mindestens zwei Stunden fast
doppelt so lang wie eine Partie „Zug
um Zug“.

Das absolute Gegenstück zu „Rol-
ling Freight“ ist „Höchste Eisen-
bahn“, ein Kartenspiel, das auch klei-
ne Kinder spielen können. In diesem
kurzweiligen Spiel geht es darum,
möglichst schnell aus sechzig auslie-
genden Karten Züge zusammenzusu-
chen, die entweder in Wagenart, Farbe
oder Radanzahl übereinstimmen.
Eine hektische Runde dauert selten
länger als fünf Minuten und es gibt
eine Spielvariante, die selbst Dreijäh-
rigen ermöglicht, mitzuspielen. Wie
in vielen Spielen mit Memory- und
„Grapsch“-Elementen können bei

„Höchste Eisenbahn“ die Kleinen
auch mal gegen den Opa gewinnen.
„Höchste Eisenbahn“ bietet keine gro-
ße Spieltiefe, dürfte bei kleinen Eisen-
bahnfreunden allerdings für große Be-
geisterung sorgen.

Mit diesen drei schönen Spielen
kommt über die Weihnachtstage in
diesem Jahr keine Langeweile auf und
die Begeisterung für Eisenbahnen
kann man in diesem Jahr vielleicht
spielerisch vermitteln.

Henrik Breuer

Höchste Eisenbahn – ein Spiel für Groß und Klein Werkaufnahme

Mit Rolling Freight kann man den Aufbau eines Fracht-Imperiums spielen Hendrik Breuer (2)

Infos 
Höchste Eisenbahn Adlung Spiele, 2-6 Spieler

von Karsten Adlung; 5-10 Minuten, ab ca. 7 €

Zug um Zug Days of Wonder, 2-5 Spieler
von Alan R. Moon, 60-90 Minuten, Grundspiel ab 27 €

Rolling Fright (engl. Anleitung) APE Games, 2-5 Spieler
von Kevin G. Nunn, 120 Minuten, ab 55 €

mehr Spiele auf: http://www.modell-bahnkurier.de
First Train to Nürnberg Argentum, 2-4 Spieler

von Martin Wallace, 90-120 Minuten, UvP.: 39,99 €
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